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Feuilleton.
Aerztedeutsch.

Vom Dr. O t to W j 1 1 e in Braunschweig.
(Fortsetzung aus No. 30.)

Lange Satzgebilde, Satzanftinge, Satzschlfisse.
Das Volk und dio Kinder reden fast nur in Hauptsätzen. Sie

machen aus einem Gedanken lieber zwei Sätze, als aus zwei Ge-
danken einen Satz. Die Wissenschaft drtngt gern viele nähere Be-
stimmungen in ihre Sttze, um sich recht vollständig auszudrücken,
und bedarf vieler Nebensätze, weil sie die Gedanken einander
unter- und überordnet. Aber lange Satzgebilde sind trotzdem mit
wenigen Ausnahmen verwerflich. Sie erfüllen ihre Aufgaben gar-
nicht : sie kürzen weder den Ausdruck, noch sichern sie das Ver-
ständnis, die meisten stören überhaupt nur den Leser. lind man
leimt sie auch noch ohne alle Kunst zusammen.

Ich greife ein paar Beispiele heraus. Zunächst die langen
Einschachtelungen zwischen Artikel und Hauptwort (oder
zwischen Prtposition und Hauptwort) : »die Abbildung eines aus der
Leiche eines mit allgemeiner Neuro-Fibromatose behaftet gewesenen
lTeibes herrührenden Präparates" - einen interessanten Fall von
bei einem im Wasser Verunglückten durch die Radschaufeln eines
sich drehenden Mühlrades entstandener Gekrös- und Darmruptur" -
,,die Zahl der sich an die Kampherinjektion, das moderne Universal-
mittel bei akuten Schwächezuständen, direkt anschließenden Todes-
fälle" - »die nicht selten nach großen intraabdominalen Operationen,
namentlich nach Entfernung von Unterleibstumoren, sich wiederholt
einstellenden spontanen vorzeitigen Schwaugerschaftsunterbrechun-
gen« - ,,die Leiche eines an Pneumonie Während einer Schmierkur
wegen sekundtrer Syphilis (Roseola) verstorbenen Mannes" usw. -
Um nichts besser ist es, sehr lange Attribute an ein Hauptwort zu
schließen, wie hier an das Wort Hoffnungen : ,,Die an die Ein-
führung des Gummischutzverfahrens von mir geknüpften Hoffnungen
auf wesentliche Verminderung des Prozentsatzes tuberkulöser Nach-
erkrankung der Bauchwunde im Anschlusse an die Laparotomie bei
tuberkulösen Prozessen in der unteren Bauchhöhle sind sehr her-
abgedrückt worden".

Die langen Sätze entstehen dadurch, daß man von dem Haupt-
gedanken, der auszusprechen ist, zu viele Gründe und näheren Um-
stände gleich mit in den selben Satz stellt. So heißt es z. B. über
Nierenbehandlung: Die theoretischen Bedenken, die gegen die in-
tensive Diaphorese geltend gemacht werden können, und denen neuer-
dings vor allem Leube Ausdruck gegeben hat, daß in Zeiten ungenü-
gender Stickstoffelimination die in den Geweben aufgespeicherten
Stoffwechselendprodukte infolge der künstlich erzeugten Konzentra-
tion des Blutes mit der hydropischen Flüssigkeit in das Blut zurück-
geführt werden könnten und damit den Eintritt urämischer Intoxi-
kationen beschleunigen dürften, sind theoretisch berechtigt und
widerraten eine schablonenhafte Anwendung forzierter Schwitz-
prozeduren."

Da ist sehr unglücklich hinter »Ausdruck gegeben hat" ein
langer Nebensatz angehängt worden; darüber ist der Hauptsatz in
Vergessenheit geraten und heißt nun: ,,die theoretischen Bedenken
sind theoretisch berechtigt usw.«; natürlich hatte das Wort theore-
tisch da nur einmal stehen sollen. Man soll, sagt Wustmann,
nichts drucken lassen, ehe man sichs nicht selber laut
vorgelesen hat; das ist sicher mit diesem Satze nicht geschehen.

Unangenehmer ist es noch, wenn die Gründe und näheren Um-
stände dem Hauptgedanken vorangestellt werden. Dann ahnt man
gar nicht, was kommen soll, muß aber erst mehrere Zeilen für das,
was man noch nicht weiß, Gründe vernehmen, und es bleibt nichts
weiter übrig, als das Ganze noch einmal zu lesen, nachdem man
den Hauptgedanken endlich entdeckt hat: Bei der Schnelligkeit
der Entwicklung des pathologischen Prozesses, bei der Intensität
der entzündlichen Erscheinungen unter dem Bilde der Iridocyclitis,
sowie bei der höckrigen Oberfläche der Geschwulst in Verbindung
mit den hämorrhagischen Exsudationen in die benachbarten Teile
der vorderen Kammer schien die Diagnose eines Sarkoms von vorn-
herein ausgeschlossen." - Wer den Les er zwingt, gleich
beim ersten Lesen richtig zu verstehen, der schreibt
einen fließenden Stil, sagt Wustmann.

Wer aber versteht folgendes gleich im ersten Male?
Ich fasse diese Störung als gegensätzlich zum Krankheitsbilde

der Hypochondrie auf. Während man nämlich bei der Hypochon-
drie als charakteristische Grundlage für eine Reihe von Symptomen
eine Entfesselung der Ideen-Assoziationen in der Richtung betrach-
ten kann, daß durch einen oft geringfügigen Reiz eilige und un-
aufhaltsame Gedankenfolgen ausgelöst werden, die sich auf allerlei
entfernte gefahrvolle Möglichkeiten beziehen, schien es mir in
diesem Falle, als wenn hier auch die nächstliegenden Erwägungen
flber die hichst wahrscheinlichen Folgen einer als unerlaubt gel-
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tenden Handlung ausgeschaltet würden." (Und dieser hindernis-
reiche Satz steht nicht in einer psychiatrischen Fachsehrift, sondern
in einer allgemeinen - nicht medizinischen - Wochenschrift!) Der
Satz will nngefähr sagen: Während nämlich der Hypochonder sich
ohne Grund mit weit entfernten Gefahren zu quälen pflegt,
dachte dieser Mann nicht einmal an die allernächsten Folgen einer
unerlaubten Handlung. Warum die Worthst und der Periodenbau?
Ja, wie entsteht dergleichen? Wahrscheinlich so: Der Gedanke war
nicht ausgereift, das Schriftstück hatte nicht erst einige Tage in
der Schieblade gelegen, bevor es fertig gemacht wurde. Die
meisten Denker, meint Nietzsche, schreiben schlecht,
weil sie uns nicht nur ihre Gedanken, sondern auch das
Denken der Gedanken mitteilen. So kommt es denn, daß
nanche Begriffe doppelt und dreifach ausgedrückt, andere umstilnd-
lich und nachdenklich beschrieben werden.

Im folgenden Satz ist ein einziger Begriff, nämlich ,,Genital-
affektionen" sogar viermal verschieden bezeichnet: Besondere Be-
achtung verdient der Umstand, daß bei lange bestehenden, nr-
spriinglich durch G e n i t al af f e k t i o n e n eingeleiteten Nervenleiden
im Laufe der Zeit das nervöse Uebel dem ursächlichen Faktor
gegenüber mehr und mehr Selbständigkeit gewinnt und schließlich
von demselben sich gänzlich loslöst, sodaß auch die Entfernung
des den primären Anstoß liefernden Momentes an der
Fortexjstenz des nervösen Uebels nichts mehr ändert." Das hat
aber mit Reichtum an Ausdrucksmjtteln 1) nichts zu schaffen, denn
Faktor, Moment und derselbe sind nur dürftige Flickstficke.

Der Satz zeigt noch eine andre Verkehrtheit, nämlich die un-
nütze Satzeinleitung. Der Anfang: ,,Besondere Beachtung ver-
dient der Umstand," sagt garnichts, er ist aber der'Hauptsatz, und
alles, was zu sagen war, muß nun in Nebensätzen folgen. Solche
Einleitungen sind nicht selten. Gewöhnlich soll damit nur der sti-
listischen Verbindung und dem Tonfalle gedient werden. Statt daß
die Gedanken sich von Satz zu Satz die Hand reichen, tuns dann
die Worte. Andre Redensarten dieser Art sind: Wir müssen uns
jetzt die Frage vorlegen - Es ist hier der Ort - Vorweg ist zu
bemerken - Es braucht wohl kaum erwähnt zu werden - A pri-
ori ist klar - usw. Selten, sehr selten ist solche Wendung wirk-
lich am Platze.

Nicht besser sind Satzanfänge wieS.,, Betrachten wir nun, oder
Was nun anbetrifft, anlangt, oder - besonders beliebt. - Bezüg-
lich. Sie sind zwar keine Hauptsätze, aber sie benennen den
eigentlichen Satzgegenstand vorweg, so daß dieser nachher fehlt
oder mit so sinnreichen Wörtern wie derselbe" bezeichnet werden
muß, ,,Betrachtet man die Zahlen der im Klimakterium vor-
kommenden Neurosen, so stellen dieselben jedenfalls einen relativ
hohen Prozentsatz dar." (Den stellen sie übrigens auch dar,
wenn man sie nicht betrachtet.) Bezüglich des ersten Anlegens
besteht vielfach der Gebrauch, das Kind erst nach einem Tage, oft
auch später anzulegen."

Ebenso inhaltschwere Redensarten gibt es auch als Satz-
schlüsse. Mancher Schriftsteller ist es sehr gewohnt, sich in
Nebensätzen auszudrücken und fängt unwillkürlich jeden wichtigen
Gedanken mit ,,daß" an, um zu schließen: ist sicher", oder kann
keinem Zweifel unterliegen", oder liegt auf der Hand" usw., daß die
Abortzange gelegentlich gute Dienste leistet, dürfte nicht zu be-
streiten sein; denn, daß ein mühsam eingezwängter Finger weniger
gut die Eiteile herausbringt als eine Zange, ist klar". In solcher
Schreibweise prägt sich, wies mir scheint, Vorsicht und Bescheiden-
heit aus, der Gedanke wird gleichsam mit einer höflichen Verbeu-
gung vorgebracht. Aber das schadet der Wirkung; man habe nur
den Mut, in Hauptsätzen zu denken.

berselbe, welcher, letzterer, jener, der dritte.
Der papierne Stil hat sich eine Sippe von Wörtern groß ge-

zogen, die in der Umgangssprache nicht vorkommen, und die unser
Schriftdeutsch steif und schwerfällig machen.

Derselbe, dieselbe, dasselbe wird gebraucht, wo er, sie, es,
oder wo dieser, diese, dieses oder wo - garnichts stehen sollte.

') Ob solcher Reichtum etwas taugt, darüber wäre auch noch
zu streiten. Nietzsche, der oft über den Stil nachgedacht hat, ur-
teilt so: In der Sprache neuem oder altertümeln, das Seltene und
Fremdartige vorziehen, auf Reichtum des Wortschatzes statt
auf Beschränkung trachten, ist immer ein Zeichen des unge-
reiften oder verderbten Geschmacks. Eine edle Armut, aber inner-
halb des unscheinbaren Besitzes eine meisterliche Freiheit zeichnet
die griechischen Künstler der Rede aus: sie wollen weniger
haben, als das Volk hat - denn dies ist am reichsten in Altem und
Neuem -, aber sie wollen dies Wenige besser haben. Man ist
schnell mit dem Aufzählen ihrer Archaismen und Fremdartigkeiten
fertig, aber kommt nicht zu Ende im Bewundern, wenn man für
die leichte und zarte Art ihres Verkehrs mit dem Alltäglichen und
scheinbar längst Verbrauchten in Worten und Wendungen ein gnte
Auge hat. (Menscbi. Alizum, 2. Bd., 2. Abt., No. 127.)

No. 32

Unsere Tintensprache wimmelt davon. Achte auf dieseD Brauch,
lieber Leser, und du wirst denselben verachten lernen. Fast überall,
wo dieses Wort vorkommt, kann dasselbe vermieden werden.
Uebung führt zur Umgehung desselben, sodaß man dasselbe nur
noch anwendet, um den eigentlichen Sinn desselben zu bezeichnen;
derselbe ist »der nämliche" oder »eben der". In der Unterhaltungs-
sprache folgst du dem falschen Brauche niemals. Du sparst dir
denselben für dein Schreibedeutseh auf, natürlich tim dasselbe
würdevoll vom Gewöhnlichen abzuheben. A1er prüfe nur diese Sätze
und die folgenden Zitäte, und du wirst an denselben sehen, daß dein
Geschmack nicht gut ist: Zu den weiteren funktionellen Störungen
infolge von Endometritis gehört der Schmerz, mag derselbe nun
bloß wärend der Regeln, oder auch in den Intervallen derselben
vorhanden sein." Da steht das schöne Wort zweimal in einem
Satze, und das zweitemal ist es nicht einmal das selbe, wie das
erstemal: das erstemal ist es Schmerz, das zweitemal ist es
Regel. - Nicht jede Retroflexio uteri gravidi bedingt eine Be-
handlung derselben". Wie nichtsnutzig ist das Wort da! - ,,Die
Versuche wurden damals nicht fortgesetzt. tieselben waren
völlig in Vergessenheit geraten, bis Prof. L. dieselbe Idee wieder
aufnahm". Das erstemal ist das Wort falsch gebraucht, das zweite-
mal richtig.

We ic h er , w el ch e , w e I ch e s stammen, so meinen Schröder
und Wustmann , aus dem lateinischen Unterrichte wo man qui,
quae, quod mit welcher, welche, welches, statt mit der, die, das
übersetze. Ursprünglich ist welcher nicht einfaches Relativprono-
men, sondern bedeutet: was für ein, wer auch immer; in diesem
Sinne wird dio Form welch noch heute gebraucht. (Außerdem ist
welcher noch Fragewort; doch das gehört nicht hierher.) Luther
gebraucht welcher als einfaches Relativum noch wenig. Selig sInd,
die reines Herzens sind", übersetzt er. Ein wahrhaft Moderner
müßte sagen: Selige sind diejenigen, welche sich im Besitz eines
reinen Herzens befinden." Der junge Goethe gebraucht welcher
so gut wie garnicht, die alternde Exzellenz gebraucht es etwa
ebenso oft wie der, die, das; unter den heutigen Geheimräten aber
ist mancher, der es immer gebraucht. Unsere Schriftsprache will
ja vor allem wichtig und gemessen sein, deshalb wählt sie welcher
statt der; das lohnt sich, weil es so oft kommt. Eine Anschauung,
bezüglich welcher ich mich mit D. und A. im Einklang befinde",
statt: Darin stimme ich mit D. und A. überein. Achte jeder darauf,
wie dies umständliche Wort die Sprache schleppend macht, undO
gewöhne sich daran, nur noch das eine Relativ zu gebrauchen:
der, die, das

Ersterer undletzterer, dieser undjener: Wohl jedesmal
wenn eins dieser Wortpaare vorkommt, muß man den Sai notih
einmal durchforschen, um sicher festzustellen, Wer denn der zuerst
und wer der zuletzt Genannte gewesen ist. Das ist sehr unbequem.
Um einer Liebhaberei willen sollte kein Schriftsteller den Leser
nötigen, einen Satz zweimal zu lesen. Deshalb weg mit diesen
Wortpaaren, weg mit allen Fürwörtern wie er, sie, es (sein, ihr),
dieser, jener, ersterer, letzterer, wo es nicht durchaus sicher ist,
auf welchen Gegenstand oder welche Person sich die Fürwörter
beziehen, wo mehrere Gegenstände oder Personen in Frage kom-
men könnten. Ruhig das Hauptwort wiederholen, das schadet dem
Stile garnichts!

Ersterer und letzterer, diese herrlichen IKonperätive von Super-
lativen, haben aber noch mehr auf dem Kerbholz. Sie werden oft
genug gebraucht, wo garkein Anlaß ist, zwischen zwei oder mehr
Dingen zu unterscheiden, weil nämlich nur ein Ding da ist; sie
wollen dann nichts weiter sagen als: der eben erwähnte, oder als:
»derselbe". Den schweren Beeinträchtigungen des gesamten
psychischen Lebens, wie wir sie als Idiotie geschildert haben,
pflegt man alle die zahlreichen Zwischenstufen zwischen jener
letzteren und den normalen Zuständen unter dem Namen des angebo-
renen Schwachsinns oder der Imbezillität gegenüberzustellen." Hier ist
doch keine letztere, noch weniger jene letztere, denn was wäre
die erstere? - ,,[n manchen Fällen kommt es bei der Retroflexio
uteri zu einer förmlichen Zweiteilung der Blase, indem die nach
oben und vorn sehende Portio vaginalis die hintere Wand der
ersteren so einstlllpt, daß ihre Höhle in zwei ungleiche Abschnitte
geteilt wird." Warum ist das Hauptwort Blase nicht lieber wieder-
holt worden?

Das Wort j ener stiftet in der Schriftsprache nichts als Unheil.
In der Umgangssprache gebrauchen wir es fast nur in schneller
Folge auf dieser: »dieser und jener", dies und jenes". Das mag man
auch auf dem Papier anwenden, aber nie sollte man mit dem Worte
jener - ohne Zusatz - auf etwas hindeuten, das ipige Zejlen vorauf-
gegangen ist. - In österreichischen Arbeiten wird jener" oft in an-
derer Bedeutung gesetzt, nämlich statt des einfachen der, die, das:
»es wechselt der Defekt von der Grölle einer kleinen Linse bis zu
j ener eines Talers". Das ist also eine Eigentümlichkeit der
Mund,art und nüI3te deswegen in 4er Schriftsprache vermiedefl
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werden. Leider wird es, weil es wichtig klingt, von Reichsdeutschen
nachgeahmt.

Ein besonders törichter Mann ist der bei Juristen und G-e-
richtsärzten beliebte dritte. Manches Sektionsprotokoll schließt
mit dem Satze: Es sind keine Anhaltspunkte für die Schuld eines
dritten ermittelt." Man verzählt sich da, denn es ist gar kein
zweiter vorhanden. Es muß also heißen: für die Schuld eines
andern.

Der Verlauf ist ein verschielener.
Richtig ist: der Verlauf ist verschieden. »Ein verschiedener"

dürfte man nur dann sagen, wenn es mehrere Arten des Verlaufs
gäbe und darunter: den verschiedenen Verlauf; das ist aber voll-
kommener Unsinn. Richtig ist: auch dies Symptom ist ein tertiäres;
denn wir unterscheiden primäre, sekundäre und tertiäre Symptome
(der Syphilis). Richtig ist: dieses Geschwür ist ein tuberculoses;
denn es gibt erstens typhöse, zweitens tuberculose Geschwüre usw.
Es wäre sogar falsch, zu sagen: dies Geschwür ist tuberculös, denn
das Tuberculöse ist nicht eine der Eigenschaften eines auch ohne
Tuberculose vorhandenen Geschwürs, sondern es ist dessen Wesen,
Daseinsgrund und Gattung. Doch genauer gehe ich nicht darauf
ein. Jeder forsche selbst. Richtig ist: die ganze Operation ist
eigentlich eine gynäkologische - die Behandlung ist in erster Linie
eine psychische - allenfalls auch noch: die Prognose ist eine gute.
Aber falsch ist: die Prognose ist eine äußerst schlechte - die
Technik ist eine bessere geworden - die Zahl der leichten Ver-
letzungen war eine hohe - dies Bestreben ist ein berechtigtes.
Falsch ist auch: die Beschwerden sind sehr große; es muß heißen:
sehr groß. Falsch ferner: die Technik ist keine schwierige; es muß
heißen: nicht schwierig.

Schlimmer noch ist: die Methode ist eine sehr Erfolg ver-
sprechende. Das muß man nicht verbessern: ist sehr Erfolg ver-
sprechend, sondern: verspricht viel Erfolg; denn man soll nicht
»ist" und das Partizipium setzen, wo eine lebendige Verbalform
hingehört. Ebenso zu beurteilen ist: der Einwand ist ein nahe-
liegender, statt: liegt nahe. Und ähnlich: das macht die Asepsis
zu einer gesièherten, statt: sichert die Asepsi.s. (Schluß folgt.)
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